Unterwegs mit Kies, Beton
und Aushub
Manchmal erweist es sich als gute Entscheidung, sich auf seine Kernkompetenz zu
konzentrieren und gewisse Firmenbereiche auszulagern. Genau das tat auch die für Kiesund Betonprodukte schweizerische, marktführende Jura Materials, als sie 2010 seinen
gesamten Fuhrpark in die Mittelland Transport AG ausgliederte. Inzwischen ist das Transportunternehmen zu einer eigenständigen und erfolgreichen Marke herangewachsen und
fährt nicht nur für Jura Materials, sondern auch für andere Kunden aus dem Bereich Kies
und Beton.
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www.mittelland-transport.ch

Mittelland Transport ist der Spezialist für Kies, Aushub, Beton und Belagsmaterial

In der Schweiz unterwegs für Jura Materials und andere Kunden aus der Baubranche
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